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DAS IfBQ – AUFGABEN
UND ORGANISATION

Das Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung
(IfBQ) wurde zum 1. Oktober 2012 gegründet. Dabei sind Aufgaben aus verschiedenen Einrichtungen organisatorisch zusammengeführt worden, die dem Bildungsmonitoring und der
datengestützten Qualitätsentwicklung zuzurechnen sind. Dies
betraf zum Gründungszeitpunkt alle Aufgaben des Instituts
für Bildungsmonitoring (IfBM), einen Großteil der Aufgaben
der Abteilung LIQ des Landesinstituts für Lehrerbildung und
Schulentwicklung (LI) und des Zentrums zur Unterstützung
der wissenschaftlichen Begleitung und Erforschung schulischer Entwicklungsprozesse (ZUSE). Aus dem Statistikreferat
der Behörde für Schule und Berufsbildung wurden Teilaufgaben an das IfBQ verlagert, die in dessen Kernkompetenz
fallen, insbesondere die fachlich-strategische Anforderungsformulierung für statistische Erhebungsprogramme und die
Auswertung schulstatistischer Daten, deren Interpretation
und die darauf folgenden vertiefenden Analysen.
Ziel der Zusammenführung war es,
)

)

)

)

)

die Aufgaben nach innen und außen klarer
aufzustellen und zu bündeln,
Synergien in der Aufgabenerledigung
zu schaffen,
die Verlässlichkeit und fachliche Qualität
der Dienstleistungen weiterzuentwickeln,
die strategische Einbettung der noch verstreuten
Teilleistungen in ein Gesamtkonzept des Bildungsmonitorings und der datengestützten Qualitätsentwicklung zu gewährleisten und so
zu einer sichtbaren Stärkung des Bereichs
datengestützter Schul- und Unterrichtsentwicklung, Systemsteuerung und Bildungsstatistik
beizutragen, um strategische Entscheidungsfindungen in der Behörde für Schule und Berufsbildung
(BSB) professionell zu unterstützen.

Die Gründung des IfBQ setzt einen Hamburger bildungspolitischen Traditionsstrang fort, der seit den 90er-Jahren mit den
ersten Untersuchungen zum Lesen und Schreiben (PLUS-Projekt) und der Lernausgangslagenuntersuchung (LAU) dezidiert
eine datengestützte Beobachtungs- und Entscheidungspraxis
im Bildungssystem fördert. Seither wurden wissenschaftliche Serviceleistungen für Entwicklungs-, Qualitätssicherungs- und Steuerungsaufgaben in Hamburg sukzessive zusammengeführt und 2012 im IfBQ institutionell abgesichert.
Lässt man die Hamburger Entwicklung der letzten zehn Jahre
im Bereich der Kooperation von Bildungspolitik, Bildungsadministration und Bildungsforschung Revue passieren, dann
zeichnen sich vor allem folgende Merkmale der Entwicklung
des Bildungsmonitorings ab:
» der Ausbau und die Verstetigung von wissenschaftlichen,
insbesondere empirischen Dienstleistungen für Schulen,
Bildungsadministration und Bildungspolitik,
» die Professionalisierung des Personals durch Rekrutierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kompetenzen im Bereich der Methoden der empirischen Sozialforschung, die bisher in der Bildungsverwaltung kaum
vertreten waren,
» die Institutionalisierung der Dienstleistungen durch
schrittweise Bündelung der Aufgaben in einer nachgeordneten Einrichtung mit Servicefunktion und
» die Integration wissenschaftlicher Kompetenz und Verfahren in eine weiterhin klassisch hierarchisch strukturierte Administration.

WELCHE AUFGABEN WERDEN IM
IfBQ GEBÜNDELT?
Die Kernaufgaben des IfBQ werden in zwei Fachabteilungen
wahrgenommen: In der Abteilung „Schulinspektion und
Systemmonitoring“ geht es um eine integrierte, umfassende Sicht auf die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und
Prozesse vor allem schulischer Bildung. Die Schulinspektion
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erfüllt neben der Rückmeldung über den erreichten Qualitätsstand an die Einzelschule auch die Aufgabe, die Erkenntnisse aus den Schulen auf Systemebene zu aggregieren und in
ihren Jahresberichten zu schulübergreifenden Befunden zu
verdichten. Mittlerweile liegt mit dem Abschluss des ersten
Inspektionszyklus ein vollständiger Datensatz über alle Hamburger Schulen in staatlicher Trägerschaft vor, der von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des IfBQ übergreifend
ausgewertet wird. Für den zweiten Inspektionszyklus wurden
die Verfahren gründlich überarbeitet.
Im Rahmen der Bildungsberichterstattung werden auf regionaler Ebene (Regionaler Bildungsatlas) und auf landesweiter Ebene (Hamburger Bildungsbericht) Rahmenbedingungen,
Veränderungsprozesse, Entwicklungsstände und Ergebnisse
des Bildungssystems analysiert. Bildungsberichterstattung
richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit, die anhand der
Bildungsberichte in regelmäßigen Abständen umfassend und
fundiert über das Bildungssystem informiert wird. Sie richtet
sich auch an die Politik, die diese Informationen in politischadministrativen Entscheidungsprozessen und für Steuerungsmaßnahmen nutzen kann.
Die Abteilung leistet darüber hinaus bildungsstatistische Auswertungen, die von der Ad-hoc-Beantwortung von Informationsanfragen der Behördenleitung, der Bürgerschaft oder der
Presse bis hin zu themenspezifischen Analysen reichen, die
sich auf Grundlage der amtlichen Schulstatistik bearbeiten
lassen. Schließlich entwickelt die Abteilung den Sozialindex
für die Hamburger Schulen weiter, mit dem die einzelschulischen Rahmenbedingungen beschrieben werden, die durch
verschiedene soziale und kulturelle Zusammensetzungen der
jeweiligen Schülerschaft bedingt sind.
Schwerpunkt der Arbeit der Abteilung „Qualitätsentwicklung
und Evaluation“ ist der Blick auf Ergebnisse von Bildungsprozessen. An der Schnittstelle zwischen dem vorschulischen und
schulischen Bereich werden Tests und Einschätzungsverfahren
zur Kompetenzdiagnostik in Kitas und Schulen entwickelt und
bereitgestellt. Außerdem werden das jährliche Monitoring des
Hamburger Sprachförderkonzeptes durchgeführt, das Vorstellungsverfahren für Viereinhalbjährige ausgewertet und Evaluationen verschiedener Maßnahmen insbesondere zur Sprachförderung in Hamburger Kitas und Schulen durchgeführt.
Die Abteilung entwickelt Instrumente zur Erfassung fachlicher sowie überfachlicher Kompetenzen von Schülerinnen und
Schülern und setzt sie im Rahmen jährlicher Testungen in
allen Hamburger Schulen in den Klassenstufen 2, 3, 5, 7, 8
und 9 ein (KERMIT). Die Ergebnisse werden allen Schulen
rückgemeldet und auch übergreifend ausgewertet. In diesem
Zusammenhang werden auch Modellprojekte, Reformmaß-
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nahmen und Schulversuche hinsichtlich ihrer Wirkung auf
Kompetenzen und Kompetenzentwicklung der Schülerinnen
und Schüler untersucht. Die Abteilung leistet auch operative
Unterstützungsaufgaben zur Durchführung aller zentralen Abschlussprüfungen (erster allgemeinbildender Schulabschluss,
mittlerer Schulabschluss, schriftliche Überprüfung in den 10.
Klassen des Gymnasiums, Abitur an allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen) und zur Durchführung der flächendeckenden nationalen und internationalen Schulleistungstests
mit Hamburger Beteiligung.
Schließlich gehört die Durchführung von Evaluationen kleineren oder größeren Zuschnitts zum Aufgabenbereich der
Abteilung. Die Themenschwerpunkte der Evaluationsvorhaben
variieren von der Einführung der Profiloberstufe und der sechsjährigen Grundschule über die Arbeit der Kulturschulen und
des Theatersprachcamps bis hin zur Beteiligung an der Evaluation der Einführung der Inklusion in den Hamburger Schulen.
Das IfBQ ist für die Erledigung seiner Aufgaben auf eine
enge Kooperation mit Forschungseinrichtungen angewiesen. Zugleich sind die im IfBQ gebündelten Kompetenzen
und Datengrundlagen auch für Forscherinnen und Forscher
interessant. Die Stabsstelle „Forschungskooperation und
Datengewinnung“ koordiniert deshalb die Genehmigung wissenschaftlicher Untersuchungen im Schulbereich, bearbeitet
federführend externe Anfragen nach Daten aus den Hamburger Monitoringmaßnahmen, knüpft systematisch Kontakte
zu den für das IfBQ relevanten Forschungseinrichtungen und
koordiniert gemeinsame Vorhaben zwischen dem Institut und
Forschungseinrichtungen (z. B. bei der Evaluation der Inklusion). Darüber hinaus obliegt der Stabsstelle die Fachkoordination des Anforderungsmanagements im Bereich der Schüler-,
Schul- und Unterrichtsdaten. Zentrale Aufgabe ist es, einen
geregelten Zugang zu in Hamburg generierten Monitoringdaten und Daten der amtlichen Statistik zu ermöglichen.
Eine weitere Stabsstelle unterstützt einige Stadtteilschulen,
die am Übergang von der Sekundarstufe I in die Oberstufe
schulinterne Evaluationsvorhaben mit Instrumenten der
KESS-Untersuchung durchführen wollen.
Die fachlichen Kernaufgaben wären nicht ohne Supporteinheiten im Bereich der Verwaltung und der IT-Unterstützung zu
leisten. Die administrativen Aufgaben und die aufgabenspezifische Neu- und Weiterentwicklung von IT-Verfahren erfolgen
in enger Abstimmung mit den Intendanzabteilungen der BSB.
Die Aufgabenerledigung in den Arbeitseinheiten wird im Rahmen einer Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der BSB und
durch institutsinterne Zielvereinbarungen zwischen dem Direktor des Instituts und den Leitungen der Abteilungen gesteuert
und durch ein Aufgaben- und Haushaltscontrolling überwacht.
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WAS IST DER MEHRWERT DES IfBQ?
Das IfBQ versteht sich als Ressource, die der BSB, ihren
Einrichtungen und bildungspolitischen Akteuren eine genaue und verlässliche Sicht auf Bedingungen, Entwicklungen
und Leistungen des Hamburger Bildungssystems mit dem
Schwerpunkt Schule ermöglicht. Dies geschieht durch die
systematische Aufbereitung vorhandener und neuer Daten
zu allen Ebenen des Schulsystems und dessen Schnittstellen
nach vorn (Elementarbereich) und nach hinten (berufliche
Bildung, Hochschulbildung). Das Selbstverständnis des IfBQ
geht davon aus, dass eine genaue Identifikation von Stärken
und Schwächen des Hamburger Schulwesens vor allem auf
einer fundierten und breiten Datenbasis möglich ist. Auf dieser Grundlage können Ansatzpunkte für Verbesserungen in
der Qualität und für Innovationen erkannt werden; schul- und
bildungspolitische Entscheidungen der BSB können sich an
wissenschaftlich abgesicherten Befunden des IfBQ orientieren.

Die von der BSB formulierten Aufträge werden grundsätzlich nach den Regeln unabhängiger und objektiver
Wissenschaft umgesetzt. Sie sind vor allem mit Blick
auf eine praktische Nutzanwendung der Abnehmer
konzipiert. Die Leistungen und Produkte des IfBQ bearbeiten Fragestellungen, die sowohl die individuelle
als auch die soziale und institutionelle Dimension der
Qualität von Bildung und Schule betreffen:
) Wie gehen Schülerinnen und Schüler durch das
Bildungssystem? In welchem Ausmaß wird der
Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf individuelle Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Neigungen als Bringschuld des Staates gegenüber jeder
Schülerin und jedem Schüler eingelöst?
) Wo stehen und wie entwickeln sich Bildungseinrichtungen qualitativ? Inwieweit tragen die
Strukturen des Hamburger Schulwesens dazu bei,
dass bildungspolitisch festgelegte Ziele erreicht
werden können?
) Welche sozialen Rahmenbedingungen prägen die
Arbeit der Schulen und den Bildungserfolg der
Schülerinnen und Schüler? Ist das Bildungssystem
auf seinen verschiedenen Ebenen mit Blick auf die
Verteilung von Chancen und Teilhabemöglichkeiten gerecht?

Die fundierte Beschäftigung mit diesen für das Bildungssystem und seine Einrichtungen wichtigen Fragen erfordert ein
breites Spektrum an Fachwissen, wissenschaftlicher Vernetzung und zeitgemäßer technischer Ausstattung. Das IfBQ
führt solche Kompetenzen zusammen. Die Mitarbeiterschaft
des IfBQ setzt sich deshalb aus Vertreterinnen und Vertretern
unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachrichtungen zusammen, u. a. der Schul- und Erwachsenenpädagogik, der Psychologie, der Soziologie, der Mathematik, der Informationstechnologie, der Spracherwerbsforschung und der Linguistik.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IfBQ sind eng in
die Scientific Community ihrer Fachrichtungen eingebunden,
u. a. durch die regelmäßige Teilnahme an Tagungen und
Kongressen und durch Mitgliedschaft in wissenschaftlichen
Netzwerken und Fachgesellschaften. Damit ist gewährleistet,
dass aktuelle Innovationen und Forschungsergebnisse aller
relevanten Wissenschaften in die Arbeit des IfBQ einfließen.

WELCHES SIND DIE GRUNDLAGEN
DER ARBEIT AM IfBQ?
Wenn es bei der Arbeit des IfBQ um die systematische und
wissenschaftlich fundierte Beobachtung von Bildungsprozessen und -ergebnissen in Hamburg geht, so bedarf es einer
Begründung,
» was in diesem Zusammenhang unter Bildung
verstanden wird,
» nach welchen Kriterien Wirklichkeitsausschnitte, über
die berichtet wird, ausgewählt, strukturiert und bewertet
werden und
» welches die Implikationen der dabei gewählten
Verfahren sind.
In bildungstheoretischer Tradition wird immer wieder hervorgehoben, dass es bei „Bildung“ um mehr geht als nur
um die Aneignung von Wissensbeständen. Bildungsprozesse sollen den Einzelnen demnach immer auch zur Kritik der
gesellschaftlich vorgegebenen Strukturen und Denkmuster
befähigen. Betrachtet man nun Maßnahmen des Bildungsmonitorings, so wird deutlich, dass dieses zwar darauf angewiesen ist, systematisch Informationen über individuelle
Bildungsteilnehmer einzubeziehen, aber nicht den Anspruch
und das Ziel hat, Bildungsprozesse der einzelnen Individuen
um ihrer selbst willen zu beobachten. Stattdessen geht es
übergreifend um die Frage, ob das Recht auf Bildung, wie
es beispielsweise auch das Schulgesetz formuliert, für alle
Individuen angemessen verwirklicht wird.
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Die leitende Frage ist: Legen Bildungsinstitutionen hinreichende Grundlagen für die Bewährung einer und eines jeden
in Ausbildung und Beruf und für die gelingende gesellschaftliche Integration?
Bildungsmonitoring interessiert sich deshalb für alle erfassbaren Voraussetzungen, Bedingungen, Erscheinungsformen
und Folgen einer erreichten bzw. verfehlten Mindestausstattung für eine gerechte gesellschaftliche Teilhabe. Immer dann, wenn beispielsweise von der Heterogenität der
Bildungsvoraussetzungen, von Disparitäten der Bildungsbeteiligung und im Zugang zu Bildungsgelegenheiten oder von
herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung die Rede ist,
sind Gerechtigkeitsbelange berührt. Kritische Stellen des Bildungssystems, an denen solche Disparitäten entstehen (z. B.
Übergänge zwischen Schulstufen), sind deshalb Gegenstand
der Beobachtung des IfBQ.
Bei der Betrachtung des Bildungssystems nimmt das IfBQ
immer auch eine kritische Haltung zu den eigenen Verfahren ein, da empirische Methoden nicht wertfrei sind, immer
nur Ausschnitte der Wirklichkeit erfassen können und selbst
Auswirkungen auf die Praxis haben, wie man am Beispiel von
Testverfahren oder der Schulinspektion beobachten kann. Da
die Verfahren immer Eingriffe in soziale Wirklichkeiten darstellen, ist bei der Rückmeldung von Ergebnissen vor allem
Bescheidenheit in der Formulierung von Geltungsansprüchen
geboten. Auch eine noch so weit getriebene methodische
Versiertheit stellt im Kern nichts anderes als ein Deutungsangebot für die Nutzer von Daten (z. B. Lehrkräfte) bereit, das
sie mit ihrer Sicht abgleichen können.

EINIGE HERAUSFORDERUNGEN
Das IfBQ hat sich seit seiner Gründung als eine professionell
arbeitende wissenschaftliche Einrichtung der BSB etabliert,
die an der kontinuierlichen Qualitätsanalyse und -sicherung
des Hamburger Schulwesens mitarbeitet. Dennoch kann und
muss das Nutzenpotenzial des Instituts zukünftig erhöht werden. Perspektivisch sind dabei mehrere Herausforderungen
identifizierbar:
» Die Einrichtung des IfBQ ist als Teil der Entwicklung zu
einer wissenschaftlich abgesicherten, faktenbasierten
Politikgestaltung im Bildungsbereich zu werten, die auch
in anderen Ländern und Politikfeldern zu beobachten ist.
Das IfBQ sieht sich in seiner Arbeit einem Spannungsverhältnis ausgesetzt, da das Institut einerseits als klassisch
nachgeordnete Dienststelle Dienstleistungen für die BSB
zu erbringen hat, sich aber andererseits einer prinzipiell
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ergebnisoffenen und unabhängigen wissenschaftlichen
Arbeitsweise verpflichtet sieht. Objektiv erhobene Daten
und Informationen stehen oftmals im Widerspruch zu
politischen Opportunitäten. Beim Umgang mit und in der
Bearbeitung dieses Spannungsfeldes ist auf allen Seiten
noch viel zu lernen.
» Das Ausmaß der Bereitstellung der vom IfBQ gewonnenen Daten zu Schule und Unterricht zur Befriedigung der
Informationsansprüche der Öffentlichkeit ist bisher nicht
hinreichend geklärt. Das IfBQ tritt in dieser Hinsicht für
eine proaktive Haltung auf der Basis klarer Zugangsregelungen ein. Welche datengestützten Informationen in
welchem Detaillierungsgrad veröffentlicht und mit erläuternden Kommentaren versehen werden, sollte einem
systematischen Plan folgen.
» Damit die Adressaten die Daten und Berichte des IfBQ
besser nutzen können, sind mit den Nutzern Vorschläge
zu entwickeln, wie qualitätsrelevante Daten unterschiedlicher Herkunft integriert und ihre praktische Erklärungskraft gesteigert werden kann. Dazu sind auch verbindlichere Absprachen zwischen BSB, LI und dem IfBQ nötig.
» Die Möglichkeiten zur Informationsgewinnung aus dem
Datenbestand des IfBQ sind weitaus höher, als sie für die
unmittelbare Auftragserledigung erforderlich sind und
mit den Kapazitäten des Instituts erschlossen werden
können. Nötig ist deshalb ein geordnetes Prozedere zur
Verknüpfung der Datenbestände unterschiedlicher Herkunft. Unter strenger Beachtung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen und wissenschaftlicher Verwendungsregeln kann der Datenfundus dann für die Bearbeitung
neuer Fragestellungen zur Verfügung gestellt werden.

